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Herr Bundespräsident,
Herr Regierungsratspräsident,
Herr Präsident des Schweizerischen Roten Kreuzes.
Herr Präsident der Ständigen Kommission,
Herr Präsident der Liga der Rotkreuz- und Rothalbmondgesell
schaften ,
Herr Generaldirektor des Europäischen Sitzes der Vereinten
Nationen,
Meine Damen und Herren Delegierte und Beobachter der XXV.
Internationalen Rotkreuzkonferenz,
Meine Damen und Herren,

1925 also hatte, es wurde bereits erwähnt, zum letzten Mal 
eine Internationale Rotkreuzkonferenz in Genf stattgefunden. 
Wie viele Tragödien, wieviel menschlicher Wahnwitz haben 
seither die Welt heimgesucht! Aber auch wieviel Hoffnung, 
wie viele Beweise für den Willen des Menschen, überleben und 
besser leben zu wollen, Krieg, Unrecht und Elend zu über
winden, Frieden und Gerechtigkeit unter Achtung der 
menschlichen Würde herbeizuführen.

Während all dieser Jahre hat unsere Internationale Rotkreuz- 
und Rothalbmondbewegung es in bemerkenswerter Weise 
verstanden, sich den Entwicklungen, Veränderungen und 
Umwälzungen unserer Welt anzupassen.

Das wird deutlich, wenn wir uns um 60 Jahre zurückversetzen, 
in das Jahr 1925.

Damals ist unsere Schwester, die Liga, gerade sechs Jahre 
alt und sucht noch nach einer internationalen Rechts
stellung, die sie durch die ersten Statuten des Interna
tionalen Roten Kreuzes 1928 auf der Konferenz in Den Haag 
erhalten wird.
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Das IKRK seinerseits besteht und wirkt ßchon seit 62 Jahren, 
doch herrscht noch Unklarkeit über seinen Status, der auf 
internationaler Ebene ebenfalls erst 1928 bestätigt wird.

Was die Nationalen Gesellschaften betrifft, gibt es 1925 
deren 56, davon etwa zwanzig ausserhalb Europas, was der 
Mehrheit der unabhängigen Staaten jener Zeit entspricht.

Von diesen 56 Nationalen Gesellschaften nehmen 34 an der 
Konferenz von 1925 teil, zusammen mit 23 Regierungen.

Gerade auf Regierungsebene verfolgt man aufs genaueste die 
vom IKRK seit der Konferenz von 1921 vorgelegten Abkommens
entwürfe. Nach den Erfahrungen des Kriegs von 1914-18 gilt 
es, ebensosehr die Kriegsgefangenen wie auch die Zivil
internierten zu schützen.

1929 wird dann ein entscheidender Schritt getan: eine 
Diplomatische Konferenz verabschiedet den Kodex für 
Kriegsgefangene, der im Zweiten Weltkrieg den Schutz 
mehrerer Millionen Gefangener gewährleisten sollte.

Dieselbe Konferenz anerkennt den roten Halbmond als 
Schutzzeichen.

In bezug auf die Zivilpersonen, seien sie nun in feindlichem 
oder in besetztem Gebiet interniert, sind die Staaten 1925 
noch nicht bereit, ein Abkommen zu ihrem Schutz zu treffen; 
manche meinen, dies sei nicht die Aufgabe des Roten Kreuzes, 
ja sogar, so etwas sei "Verrat an der Sache des Friedens"; 
im Grunde jedoch will man sich nicht eingestehen, dass in 
Zukunft die Zivilpersonen die ersten Kriegsopfer sein 
könnten.

Man wird noch bis zur Konferenz von Tokyo im Jahre 1934 
warten müssen, bis die Regierungen schliesslich anerkennen, 
dass das humanitäre Recht auch die Zivilbevölkerung schützen 



4

kann. Sie befassen sich mit einem Entwurf des IKRK und sehen 
für die diesbezüglichen Verhandlungen eine Diplomatische 
Konferenz vor. die sie - tragische Ironie des Schicksals - 
auf das Jahr 1940 ansetzen.

So kam es, dass während des Zweiten Weltkriegs, trotz der 
seit beinahe 20 Jahren seitens des IKRK erfolgten Emp
fehlungen, keine Rechtsnorm die Staaten dazu verpflichtete, 
die Anwesenheit einer Schutzmacht oder des IKRK zum Schutz 
der Zivilpersonen in den besetzten Gebieten zuzulassen. Das 
Komitee konnte nur einem sehr geringen Teil der Zivilbevöl
kerung Beine Hilfe zukommen lassen, nämlich denen, die sich 
in feindlichem Gebiet befanden.

Gewiss, dieses Fehlen einer Rechtsgrundlage allein ist ganz 
offensichtlich keine hinreichende Erklärung für das Los der 
Zivilpersonen im Zweiten Weltkrieg. Doch es steht äusser 
Zweifel, dass das Vorhandensein eines Rechts, das die 
Staaten nicht hatten vorsehen können oder wollen, dem IKRK 
eine Handhabe für eine humanitäre Intervention geboten 
hätte, die ihm völlig fehlte.

Doch sind immerhin nach dem Krieg die Lehren daraus gezogen 
worden, gleich von der Konferenz von Stockholm im Jahre 1948 
an; 1949 also wird das humanitäre Recht - dessen Weiter
entwicklung ja oft von den Greueln vorangetrieben wird, die 
nicht verhindert werden konnten - revidiert und vor allem 
auch ergänzt. Die Diplomatische Konferenz von 1949 nimmt auf 
Vorschlag des IKRK vier Abkommen an: Verwundete und Kranke, 
Schiffbrüchige und Gefangene geniessen künftig einen 
besseren Schutz als bisher. Ebenso die Zivilpersonen im 
Falle einer Internierung oder Besetzung. Ausserdem gilt das 
humanitäre Recht fortan auch bei nicht internationalen 
bewaffneten Konflikten, bei Bürgerkriegen.

Die Bewegung selbst, die so dazu beigetragen hat, die 
Staaten zur Anerkennung eines angemessenen humanitären 
Rechts zu veranlassen, wendet sich 1952 in Toronto den 
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eigenen Kriegswunden zu. Bei dieser Gelegenheit präzisiert 
und bestätigt sie ihre Organisation und die Statuten von 
1928.

1965 verstärkt sie in Wien ihren Zusammenhalt, indem sie 
einstimmig die "Grundsätze des Roten Kreuzes" verkündet, die 
wir eben zu hören bekamen und mit deren Aufrechterhaltung 
das IKRK betraut ist.

Mit der Konferenz von Istanbul im Jahre 1969 beginnt eine 
Ära, in der die Regierungen der operationellen Tätigkeit des 
IKRK und der effektiven Einhaltung des humanitären Völ
kerrechts mehr Beachtung schenken.

1973 nimmt die Konferenz von Teheran Entwürfe wieder auf, 
die das IKRK 1957 in Delhi vergeblich durchzusetzen 
versuchte. Es beginnt ein Prozess der Neubestätigung und 
Weiterentwicklung des humanitären Rechts, der 1977 zur 
Annahme der Zusatzprotokolle zu den Genfer Abkommen führt: 
das humanitäre Recht schützt die Zivilbevölkerung gegen die 
Folgen der Kampfhandlungen, passt sich den Konflikten an, 
die im Verlauf des Entkolonisierungsprozesses entstehen, 
weitet den Schutz bei inneren Konflikten aus.

1977 ist ferner das Jahr der Internationalen Konferenz von 
Bukarest, bei der eine grundlegende Überprüfung der 
Rotkreuz-und Rothalbmondbewegung, ihres Auftrags und ihrer 
Struktur zum Abschluss kommt. Ausserdem ist es das Jahr, in 
dem die Bewegung das Aktionsprogramm des Roten Kreuzes als 
Friedensfaktor annimmt, das die Liga 1975 in Belgrad 
ausgearbeitet hat.

1981, auf der Internationalen Konferenz in Manila, ist ein 
Wiederaufleben des Interesses für die operationelle Tätig
keit des IKRK und die Einhaltung des humanitären Rechts 
festzustellen, ein Thema, das im Mittelpunkt der Arbeiten 
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der Kommission I der jetzigen Konferenz steht, während die 
Kommission II die Überarbeitung der 1928 angenommenen und 
1952 revidierten Statuten besorgt.

So können wir eine bemerkenswerte Entwicklung unserer 
Bewegung feststellen, deren Internationale Konferenzen 
Wegmarken und Beweise für ihre Lebensfülle und Anpassungs
fähigkeit darstellen, bei allen Schwierigkeiten, die 
wesensmässig einem Dialog über so wichtige wie heikle Fragen 
innewohnen.

Wenn wir uns kurz die Etappen vergegenwärtigen, welche die 
vorangegangenen Internationalen Konferenzen bildeten, können 
wir feststellen, dass jede von ihnen einen wichtigen, ja 
wesentlichen Fortschritt brachte, sei es für die Bewegung 
selbst oder für das humanitäre Völkerrecht:

- 1928: Den Haag-, Annahme der ersten Statuten des 
Internationalen Roten Kreuzes. Der Entwurf des Abkommens 
zum Schutz der Kriegsgefangenen wird ein Jahr später, 
1929, verwirklicht.

- 1939: Tokyo-. Unterbreitung des Entwurfs eines Abkommens 
zum Schutz von internierten oder sich in besetztem Gebiet 
befindenden Zivilpersonen. Der Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs verhindert dessen Zustandekommen.

- 1998: Stockholm: Unterbreitung der Entwürfe der vier 
Genfer Abkommen, die 19A9 angenommen werden.

- 1952: Toronto: Revision der Statuten unter Berück
sichtigung der jüngsten Entwicklungen.

- 1957: Delhi: das IKRK legt einen Entwurf von Regeln zum 
besseren Schutz der Zivilbevölkerung gegen die Folgen der 
Feindseligkeiten vor.
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- 1965: Illen-. Annahme der "Grundsätze”, die den Zusammenhalt 
der Bewegung gewährleisten und ihr den nötigen Rückhalt an 
der Schwelle zum zweiten Jahrhundert ihres Bestehens 
geben.

- 1969: Istanbul-, die Konferenz spricht zum ersten Mal von 
der Anwendung des IV. Abkommens in den besetzten Gebieten 
und von der Wahrung der Menschenrechte.

- 1973: Teheran-, das humanitäre Recht modernisiert sich, 
gewährt den Zivilpersonen besseren Schutz während der 
Kampfhandlungen und passt sich den neuen Konfliktformen 
an.

- 1977: Bukarest-, indem sie den Bericht über die Neube
wertung der Rolle des Roten Kreuzes abschliesst und im 
Konsensverfahren ihr Aktionsprogramm für den Frieden 
verabschiedet, stellt die Bewegung ihre Richtlinien für 
die Zukunft auf.

- 1981: Manila-, die Wahrung des humanitären Rechts ist Sache 
der Staatengemeinschaft insgesamt sowie aller Mitglieder 
der Rotkreuzbewegung geworden.

Ihre Geschichte beweist es: Unsere Bewegung hat es ver
standen, sich den wandelnden historischen Gegebenheiten 
auzupassen und dabei das zu bewahren, was ihr Wesen 
ausmacht; sie hat es verstanden, "das Feuer der Tradition, 
und nicht die Asche zu bewahren". Treu ihren Grundsätzen, 
treu den Opfern, um derentwillen sie besteht, hat unsere 
Bewegung es verstanden, sich zu modernisieren, ohne sich zu 
politisieren, nützlich zu bleiben, ohne sich zu verleugnen, 
sich der Zeit anzupassen, ohne ModeStrömungen nachzugeben.

Kein Baum steht aufrecht und lebt ohne Wurzeln, auch wenn 
sie unsichtbar bleiben. Jene kennen, die uns vorangegangen 
sind, und die Zeit, in der sie gelebt haben, heisst, die
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eigenen Wurzeln kennen und den Boden, aus dem sie ihre 
Nahrung schöpfen. Es bedeutet eine bessere Kenntnis von sich 
selbst, um die Gegenwart besser zu erfassen, die die Zukunft 
vorbereitet.

Schon lassen sich die Grundtendenzen dieser Zukunft ahnen: 
in einer Welt, die vom Chaos bedroht wird und in der eine 
Radikalisierung der Gegensätze zu beobachten ist, gibt es 
eine wesentliche Funktion zu erfüllen für eine weltweite 
Bewegung, die auf einem humanitären Recht und Grundsätzen 
universalen Charakters fusst und die es versteht, im Geist 
des Friedens, ohne Diskriminierung, im Sinne des humanitären 
Ideals zu wirken, zum Wohle aller, die in Kriegs- wie in 
Friedenszeiten von uns jenes Mass an menschlischer Anteil
nahme erwarten, dessen sie bedürfen, um ihre Würde wieder
zuerlangen .


